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Schreibsaterlauem 
Teilettenartikel, Kämme, Vürsten, Oele, 

« 

sowie pharnmceutische Prämien- 
tionen jedweder Art. i 

Wiesseewkxxschtezäkåmz res«1a:äe-ke. ON 

M Besondere Sorgfalt wird der Zu 
bereitttng von ärztlichen Anordnungen 
und Familien: Rezepten guvidtnet, wofür 
nur etne Qualität jugtedienzien ge- 
braucht wird und zwar die beste — Wir 
wollen lfuere Kundschnft nnd Falgendesj 
bieten wir Euch als- lkrsatu B I e i s i 

tviirdige Waaren zu n iedt igenl 
Preisen und gerechte und reelle Bedien 

nug Proutpte Aufmerksamkeit gegen 
alle unseIe tinndschaft nnd unseren Tauf 
fiir etwiesene GuItIt.- Lvie nmn einent 
Oellar weit reichen machen kunn, ist dac- 
Problem. lfg interessirt dalter Jeden, 

« 

die Methode kennen xu lernen, welche die: 
setz Resultat hat. Methoden giebt es 

viele, doch welche sind des Versuchen 
werth? Eine der besten ist die, Alles aIn 

besten Platz zu kaufen. Dieser Platz 
ist unser l«nden. 

EmT ollar geIIIoIt itt gleich 2 Tol- 
tue-z verdient. Wollt seht Miete Tol- 
larg und lsents sparen, in töunt Jltr es, 
wenn Ihr lauft in 

Botpden75 Apotheke-. 
Di. T. C. Rvudlkz, Thier-Arzt 

deuirter d. Michigan Universität-. 

( 
l 
l 

Offjee in Bande-IS Apotheke-. l 

GRAND ISLAND. NEB. 

Lokalcs. 

— Ball in Ida-»W- ParI am gtxsten 
Mark 

Raitcht dIe ,,l)»IIl-II Englis- « III 

garre, heIInIIcheS rFabrikat 

« 

«- Hm Maus Iagges Kinder find 
Ichwer trank an derz iphthUIa 

—- DI. I5arl ZchIoedte, Thiemrrr 
Officc über Ic. Icornelinck Zalrmtr 

« Die A. U. ID, ist dIe beste 5 Isent 

.-5Igarre In der Stadt. Berlangt dieselbe 

Bilder und Bilderrahtnen findet 
Izhk atn billigsten bei Zandernmnn G 
Co. 

—- AIII Montag hatten Ika Früh-, 
jahrsansang, Zchneegestöder nnd Schlit- 
tenfahrt. 

Or. Jst-ans HofIIIIaIIn von Isrete 
kam anI Montag hier an nnd reiste heute 
Morgen wieder ab. 

Bringt Eure SchInIedearbeII nach 
der Werkstätte von urall III heil-kamp, 
tfcke gter und Loeuft Straße « 

Die ««8III)(II·I0I«-s-.Ikochöfcn, aster- 

Iattntertnaßen die besten In der Welt, 
find nut Ia haben bei Huper ä Iso. 

sitt Haufe des Hin Thea. Hapte 
kehrte am Dienstag der Klappeistorch 
eIn nnd hIIIIerIIeß einen kräftigen VII- 
ben. 

Fürtsieparaturen geIII nach der 

schmiede- und WagenmachercWerIsmtt 
von Krall III HeIdIaItIp, Iceke Zier und 
kamst Straße 

Sondermann II- (Co· halten eine 

große Auswahl Kinderwagem von deII 

einfachsten bis Iu den IIIIeI-IeIIIIIe-I, In 
sehr niedrigen Preisen 

Nach eIner Ruhepause von mehre- 
ren Wochen IvIed anI cainstag dIn III 

März In Hann H BaIk IvIedII IIiI Ball 

stattfinden-, wozu Iedei eingeladen III 

— — Mien- IIIId Stahlwaarin und alle 

Reparamrtheile iIIr Wagen, II s. w., 
IIt großer Auswahl und In sehr ern-II- 

ßIgteII Preisen III haben bei nuper G 
tka. 

Fel. Angutlr Untier ltnt um Z tel 

lnng tu del »Fall«- nnzcnotnnusn nnd 

wird es ihr ein Vergnügen frisc, illu- 
-7(t·eunde und Bekannten daselbst zu lu- 

qrüften nnd zu bedienen 

Les-ten skeethg Abend twrllnmtlnslc 

lich HI. August Cornelia-) Init Fel. Linn 
Stule Die Trauung fand itn Hause 
der Mutter der Braut ilntt nnd tun-sic- 
dnlch zttcdenorichter Nat-n vollzogen 

Tu- ,,?lnzelgc:-« Linse clhtclt 
duc- Ttncfett der deutsche-n Btäunenlllte 
für die Diesitlhrlge , alr. Alle Tiefe-n 
nen, welche Annoncen In derselben haben 
wollen, können dielclben ietzt bei nng be- 
stellen- 

--—lee tle vc«t«tnslntn-tt, beabsichtigt 
He. O. R· Riemann m Milde eine 

lutnichule zu eröffnen und würde cl« da- 
mit einem lange gefühlten Bedürfle 
all-helfen Fu nächster Woche werden 
wir im Stande sein« Nähere-o tu drin 

gen- 
«- He. Henty Ol)llen, Wup Muse- 

Ueiäiqdelkaah langte let-ten Samstag 
Vormittag tu Begleitung feiner Familie 
in Gestad Island an und begrüßte wie- 
dee elmttsl feine Verwandten und Freun- 
de hier. Er ml am Montag Nachmit- 
tes nieder dle helmeeile an, felne Gat- 
tlit nnd sendet blieben jedoch ble Diens- 
tes hier« 

L-— Nuct Ue »Am-them III-« Ci- 
ssttm ol 

—- Die beste Auswahl m Thee und 
Kasiee bei Lucis Beit. 

—- Spaten nach dem deutschen Mu- 
ster sind bei Leben-man zu haben. 

—— Es herrscht ziemlich viel Krank- 
heit unter den Kindern in der Stadt- 

-— Gunst-Ubaler Schmuck-,- Brich- 
Limburger- nnd Kräuter-steife bei Louis- 
Beit. 

— Große Aue-wohl von Möbeln bei 
Sondennann öc- (Fo. Preise äußerst 
niedrig. 24 

l 
—-— Leder-umso Stacheldralit ist stark 

nnd zähe und cr garamikt, daß 100 Wid. 
100 Rachen taan sind. 28——-3ml. 

—- Alle Schmiede- nnd Stellmachcr l 
arbeiten bekommt Ihr am besten ist«-gr- 1 führ- bei Fimll C- Hcidkamp. » 

Fred Lilicntlml that am Tiemmsz 
des Mitten etwas zu viel und mußte est 

am nächsten Morgen mit 85 und Diosmr 
büßen. 

— Wi1«1n«st«c111fectttach tvic mir disc- 

bcfte Kohlöl im Markte zu 15 und W- 

folink m H Cis-tm die Galluan k- 

H up e r ä- ts 

— Jva Wrmri Hoffmann, ein fu«-. 
tierrrsismnd »Kommet-und jetzt in Jnmlm 
als (5igm·m»nachcr thätiq. kam gestern 
hier an und weilt einng Tage bin-. 

Dr. Carl Schioedte 
empfiehlt sich als Zuverlässiger deutscher-, 

englischer nnd dijniicher 

FAMILIE r-«Jlrzt.——:s-—- 
Lisiee über ts. tcnrnelmck Saloom 

.LJ1·.’Jlngnst Schwieger wurde unt 

HDienstag durch bit- Mebntt von Zwillin- 
jgen, einen Knaben nnd einen Mädchen, 
sinnt welchen ibn seine Gattin beschenkt-, 
set-freut 
s .· 

« Esset-wackern Blechwaaren, sowie 

überhaupt Allers, was in einer Eisen- 

lwaarenhandlnng ersten Range-s zn sin- 
zben ist« kauft Ihr am besten nnd weht- 
erilstcn bei aner C- Co. 

z « Mit Hiihnerbieb, Walter Nieder, 
Tmnrde erwifcht nnd bekannte sich des 

JTsiebstablS von M Hühnern schuldig 
Mr erhielt no Tag-, wovon die ersten 
Hund die letzten kk bei Wasser nnd Brod. 

« 

— sobn Beet-n wurde am grimmig 
koon Frau Nagelichmidt durchgepeitfcht, 
Iweil er einen Weg über Angelschnung 
«Landführett wollte 11.Feazpfostest beseitigte 
»Frau Nagelschmidt wurde um III- ge- 
straft. 

I -—-- Hi. Henry North Friedens-richtet 
nnd Adoolat, macht Alle darauf ani- 
merliain, daß er jetzt seine Lisicc nach 
dem Fonnergebäude an Oft Stei- Straße 
oerlegt bat nnd ersucht er Alle, welche 
feiner Tienfte bedürfen, bei ilnn vorzu- 

ipteclim gl. 

» Am Montag war Or. Zi. Noler- 
oon North Platte, wo et« eine gute stet- 
lnng in der Apotheke des Hen. sitt-eilt 
bekleidet, wieder einmal in Grund Jal- 
and. Co geht ilnn dort oben ganz gut, 
aber doch sehnt ci« sich oit nach dein ge- 
liebte-n Nrand Heiland zurück 

sen den vol-gestern Abend abgehal- 
tenen Versammlungen der verschiedenen 
Wardo wurden folgende liandidnten füt- 
lcnnncillente aufgestellt: l. Ward, W. 
F. McLanghlin, »e. "Lt".’sai·d, Win. M. 
Nebdeg, :s. Ward, Geo. H. Andtcw, l. 

iWard, Elias-. Milifm Fin« Mitglieder 
der Schulbehötde wurden etnpiohlenz 
Lonics Veil, lcs ic. »Warum-mer nnd if. 

Sorettfen 
In dei- jährlichen Versammlung 

nnietco Feuer-T epartcinento wurde Or· 
Peter Jsveintz einstimmig dein Stadtrath 
fiik das Amt dea lsliicH vakat-schlagen 
nnd wird ci- iedeniollsz von dies-Nr stör- 

Ineifchait bestätigt weiden. Dr. Deian 
llocidient die Anerkennung, welche ilnn 
kdurch diese Wiedeterwiililnng in Theil 
livui·de, in vollste-n Maske-, on er sich Inn 

iuniere Feuern-ein« iin letzten Jahre litt 
identian Ueidienite ern-arti 

Montag Nachmittag iand nui dei- 
O ice kli. V- lfiienbalin zwilchen hier 
und Ort-J in der Nähe oon Poal «Sidisig, 
wieder ein Unglück statt. Ter Zug No. 
M, Fracht und Passagier, passiktc eine 

Stelle, wo die Section-Leute Bretter 
unter die Schienen gelegt hatten, io baß 
die dieselben haltenden Nägel nicht tief 
genug in die Schwellen eindrangem in 

Folge dessen die Schienen nachgaben und 
der Passagictwagen ausgeworfen wurde. 
Tet lfonduhuu Palme-; det· Viemfer 
Lohn Reannz He« nd zisan J. ts. Pile 
von David lkity, erzielten Verletzungen, 
doch nicht gefährlicher Natur-. 

iGuier Geschäftsplatz zu bei-miethete 

Nu gutm, imilnimdiq wnooiiiisv so 

Ital, sein« gut passe-nd fiii einen Zaioou, 
san Ironisnusicgelegt-m iii w ver-mirs 

fide-it To in Mich dac- ncnc U. P. 
chpoi gebaut wird, ist dies ein guter 
Wink-, um einen Saloon dorthibe zu 
Fetössncth Nähere-) bei 
J27 Johnziuiilicsk 

Zu vermieihem 
; Krankheits-halber beabsichtige ich mein 
ineues Vackfieingeböude unter annehmba- 
’ken Bedingungen zu vermiethen. Der 
schönste Wohnplatz in der Stadi. Nä- 
her-s bei 

US AdamWindpiph. 

-- Leder-man verkauft Feld- und Ger- 
texts-men. 

-- Die »Um-ble- lcagloss Cigakre ist 
vorzüglich. Bersucht dieselbe. 

—- Hlm Samstag den W. März be- 
suche Jeder den Hans-ji Pakt Ball. 

« Besncht den atn Samstag den Zet. 
in Hausfr- Bark stattfindenden Ball. 

« Seid Ich-i durstig, so geht nnd 
trinkt eine ,,Smnge« bei Stauß ä- 
Gent-. 

—-« Die echten ,,.H"aywood« sowie 
»Wbitney«Kinderwagen bei Sonder- 
tnann ice tso. 

—- (51an«5 Grotzty erhielt gestern 
Abend im Tiristrittgericht die Scheidung 
von seiner Frau bewilligt. 

— zerd. Dacht-sean rühtnlichft bot-z 
kannte Ceroelat-Wut«t«t in v01·;iiglicher 
Güte zu haben bei Leut-I Beit. 

S 

Z 
-—— Auch Hin Becken-, einer der (s«attdi- ! 

baten für (5onneilnmn in der isten Ward, ; 
wird, wie wir vernehmen, nnabhängigs 
laufen. 

« 

s— T er Ruf den .t)n. Schtotseldt’g 
A. O. D. 5 tcent tsigarre genießt, istders 
beste nnd sollte jeder Liebhaber eines-« guten ; 
Fimnts dieselbe machen, 

---—- Huper ä- lio. halten setzt eben-I 
falle- ein großes Lager der besten Gras- s 
nnd Geniüsesainen. Besucht uns, wenn l 

Ihr etwas Derartige-J gebraucht. i 
-- Durchgehende Schnellzüge und «’ 

Frachtzüge über die lihieago, Univn Pa- 
eisie G Northivestern Linie nach allen» 
Haupts-lösen östlich vom Missouri, iiber 

H 

Otttahm « 
«siuzs— zzi 

Herman Lungensitz war vorgestern ; 
suicln wenig und auch nicht freudig übers 
rasiiit, als ihn seine Frau tnit einein i 
Paar Zwillingem einem Knaben nnd ei- Z 

neni Mädchen, beschenkte ; 
) 
s »s— Mahlt das ldtetreide siir Euerek 
ISchweine und Euer Vieh, Ihr spart viel J Mutter dabei nnd es ist von größere-tu 
’Nuben für dass Vieh. Peter Hei-tui 
hat die besten Schrothjiiitilen die zu ha: : 

ben sind. « s 
Frau H. T. Henningo, l« S» 

Erneust Straße-, sabrizirt ausgezeichneten 
f»l·’r0mag(- iio Brit-. « Wir versuchten 
ldenselben und müssen wir gestehen, das; 
Ier nug vorziiglich tuundete. Ter Preis 
kdesselben ist nur 25 lsentg das Stint-. 
lVersucht denselben. 
) 

s —«- sen der Freitago-Versainnilung 
sunserer Feuerwehr wurden fiir dieses 
Jahr folgende Beamte dec- Departements 

« 

eriviihltt W. R. MeAllister, Präsident;s 
Jolsn T-. :tiandolph, Vlssistent lihieh S. Z 
V. ·lletersen, Zier Assistent; li. P. 

,Breivster, Seeretär und :il. Noehrings zeichnet-leisten ! 
l Das Frühjahr naht heran undi 
Bauch das Bauen wird bald wieder seinen 
sAnsang nehmen. Allen, die etwa in 

ldasz Bausach schlagende Arbeiten haben, 
Icinpsielslt sich Bautneister z· Ax Win 
know, must N. Pine Straße-. lsso be-! 
Izahlt sich, ihn erst an Arbeit rechnen zu 
;lassen, ehe man dieselbe vergiebt Mute 
E:tlrbeit in möglichst niedrigen Preisen 
jwird gar-antii«t. 242 
i ---- Mehrere l5at«laditiigen Meriithx E 

sschaiten für das Friihiahrggeschiist tra- 

seu bei unserem bekannten Händler in llaudwirthschastliclnsn Ijiaschinetk Peter-; 
Hei-itz, ein; darunter die berühnttens 
Psliige und icnltiuatorg attg der Fabriks 
von Johu Teere in Moline, Jll» sowie-l 

Idie beliebten lsautonslTsliige von Parlin, s 
ILreudors ic- lsir von lsantou, Ohio. s 
«ls·Seusall-J eine gute Auswahl von (t«sg- 
sgeu, n. s. iu. Tie berühmten «-l«"u-«s 
lzur-nis-N Zchrottuiilsleu nnd »Hm-sie-« 

II«M-rs", seiner eine groize Ltlucswahl 
von Vitggieo, :)ioad:2t’-agen und l’ui·ts," 

.server die voriiiglichsten LIiähutaschiueir s 
iWer also diese-z Friilssnln etwa-) braucht, « 

wirt- --,eniise nicht verfehlen, lusi P heian 
svortziispreiinsir -.--l j 

i 

»in der Nacht von Montag aufs 
! Dienstag winde- eiu Frachtwagen der li. I 

P. l5·isenlnihu irbrochen und beraubt-ll 
lio waren sehr viele Waaren-, bestehends 
auo ttleidenn Schuhen, lsjroeerieszs, usw« s 

gestohlen nnd müssen die Tiebe durch ir- i 
gend etwas verscheucht worden sein, da 
sie sonst wohl noch mehr Waaren entsiilsrt 
halten« Ale- der That verdiichHg wurden 
Saul Stuitli, Zisuae Sirnitz Meer .s·1ealt, 
Hart-h Kingston lsassady lsinnauion Vol- 
ney lcinnatnuu und ein gewisser .thiir«lioiigh 
verhaftet und wurden sie ani I.liiiiiin)il), 
Donnerstag und heute verltöri Ring-l 
ston nnd Jinae Sinith wurden wegen; 
Einbruch und Tiebstabl unter Miit-l 
Biirgschast dein Tistrittgeticht iiiie1«ivie:’ 
sen· Geo. .t)ealt, Haut Zurich, Voluetn 
lcinnatnon und liassedy Ciunaniou wur- 

sden wegen Hehlerei dein Tistrittgericht, 
unter fu«-» Viirgschast, überwiesen 

iHarbough wurde wegen ungeuiigender 
jslleweise freigesprochen ; 

Notiz fiit Viehchsjnu 

lelut LI««)«·1bciiyun ou Zum lxnimit 
zm Narinicyh daß ich vqu l· Mai ab 
Sicindoielp und Pferde zum Weiden an- 

nehmen werde, zu welchem Zweck ich 
Fauna-Es Form gereutet habt-. 
Hur-M H e n r y H c n n c. 

.----. ....·· 

Alle Jamm- 
die Zuckertübcm Contrakce gemacht hu- 
bcn werden hiermit ersucht, dm Samen 
vom Montag, den M. März ab an der 

Zum kfabkik ab schalem 
w n Unmut zuckt Aug-u- W- k 

—- slletlei Gamasus-rein zu haben 
bei Lauis Beit- 

— Leder-man ist Agent für die be- 
rühmten »Garland« Oeer. 

—- Jrnpartirte geräucherte Gänsebtust 
soeben angekommen bei Youicz Beit. ! 

-—— Möbel zu den allerniedrigsten 
Preisen. Wo? BeiSondermannGCa 

s-— Vergeßt nicht den nächsten Ball ins 
Darmk- Parc, am Samstag den Leisten I 
Mär-» s 

— Es macht seit einigen Tagen etwas 
Anfang, Frühjahr zu werden, wozu es 

auch bald Zeit ist. 
— Unser Tistliktgericht ruhte sichs 

diese Woche etwas aus und trat gestern 
Morgen erst wieder eusannuen 

Tie Mehrzahl unserer Advokaten 
» 

waren Anfangs der «!L,oche in Links-im s 
da das Lbersgericht in Sitzung war. 

s 

Tie Herren L. Beit, Mr Backen- 
berger und is: Zorenseu werden jeden- j 
full-z einstimmig m den Echulc Lioards erwählt 

He. O-. R. Riemann erhielt letztej 
Woche von drüben die Nachricht, daßI 
dort seine Großmutter un Lllter von 99I 
Jahren gestorben sei. I 

i 
—- Geo. Tuttle wurde lseuteim Poli- 

teigericht wegen Betruntenheit eine Strafe 
von Akt-'- und Kosten, welche er abfitzt. 
Mike Kein-get wegen derselben Ursache 
M Verappt ( 

—- T- ie deutsche lsratnicnliste der-Halt 
lsonnty Landwirtlsschafttichen Ver-eines 
wird bei uns gedruckt Jeder, der thr- 
uaueeu in derselben Fu haben wünscht, 
sollte dieselben setzt bestellen 

Tie Herren Henry und Fugen 
Brüchuiaun erhielten Anfangs der Woche 
von Deutschland die Nachricht, dassl ihre. 
in Segeberg, Zeltlegwig-.t)otsteiii, le- 
bende Mutter im Alter von beinahe W 

Jahren ain glitten Februar gestorben sei- 

Wie wir vernehmen, wird Dr. kli. 
Ebirt als unabhängiger lsandidat sür 
das Amt eine- lcunneiliuans iu der ttcu 
Ward laufen Wir glauben, daß He 
LlIirl iiir besagter- jllntt sehr gut besit- 
higt ist, außerdem ist er ein Deutscher 
nnd auch gewiß kein Marter-, worauf wir 
namentlich biet etwas tu sehen ltaben 

-- — 

Attribute-L 
I 

John Hoch-nann, Benango, Prrtinci 
Aas-Brief nebst Postanweisung für 
Fuss-'- crhaltcn· Besten Tant. Tag 
Prämienthch wird heute- acsandt Viele 
Grüße. 

JOH. Ifkippergeh Ashton Brief mit 
Bestellung erhalten nnd schicken wir den 
Kalender heute- 

JOQ Weint-ich, Pocatho, Idaha 
Brief nebst tfrpreß Order für M erbot- 
ten. Besten Dant. Betreffs Ansragcz 
Abonnrmcnt aus ,»3llnstrirte Nematus-« 
ist somit bezahlt bis No. Zei; dieselben 
kosten its-.le Tcr ,,«.Ilnxcigcr« ist jem 
bezahlt bjirs H. Januar Ist-Iz. Lusrxlix 
che tiskrüszr an alle alten Bekannten dort. 

Zu verkaufen 
zum Barth .;k;1-. i.:1ncngerstc. Nach- 
wfragcn l-« "t«— .I)s«iniz. »- 

Süß-any 

T n- (»:.:1-:«»z No wünscht für uvsktcrr 

MI« ’.«H.i: :- Il its-: n Routika abzuschlie: 
fern s« I. N o u r k c, 
·.-.« ZitprrintcndcixL 

·.--.s— 

chjciulicher Verkauf 

Jul) mit-n- .s.:i-" meiner Faun auf Zec- 
uou -·- mes tcrcct Prccinct, —l 
Mem-s ji«-icsn.sxnncl·- non (851«and.;’v.«sland, 
am T « « nag d. M. Mär; Weis-z 
auf iijnsixilwu Anfrion dass folgende 
Nikxmllmin mrfauicnz 

Is-« Lliut :it’iudou·l), acht Psc1"d(-, :«. 

Mailuft-L « Kinn-n, D« Zchtvcinc, sowie 
Faringcräiliislmjusu, m mhtrcich um ans 

ZuführeIL 
Ver-Ia11I««-l)cdittgunch11:Alle 

Summcn von Kl« oder darunter, Vom-. 
Alle Beträge über Klu, cin Jahr Zeit, 
mit Zinsen zu I« Pictim jährlich, aus 
gute Sicherheit« T- »Zum-sit Dis-foqu 
für Baar. 

ts« ’.Il. v o n W a c» m r r. 

A. »st. Tit-IM, Ausuoummx lnml 
—- 

Nie dagewescnc Gelegenheit! 

Nu Umonst-TO bestehend augs 4 Loto, 
mit Haus (.’i 14j1::111k-I), große-m Stall, 
mit guten Bäumen bcpfinsm, n u r « 

Block vom O pcrn l)nttg:Block, 
ist für EIN-Tun Fu verkaufen Wer zu 
diesem Schleudcrpreis cin werthvolleg 
Eigenthum zu erwerben wünscht, singe 
nach in der Urp. des »«.Iln:,cigcr. « »H-. 

Markt-kneipt 
ngklmåhsiqiuset-·Ih’u««.1»Tatkraft-L 
Weizen, Ist Raum usw-TM 

dom- « » »Ja-—- -0.:)« 
Geru, « » mich-«in txt-R -).24 

Lug-w « « txt-·- -».(I» 

Mfity » « 
« Lö— lud- 

Vusmelzem » « »J- 

ssrnsselm « « 
Will 

sum-. » Maul-, O. 17 

Schma- « « «. 1272 
Nes- » » tm- 

Mm « Dutzend Mo 

Ohm- » « Um 
EIN-e « ch) Wut-I AUER- MV 
Wiss-d » » » MAY-M 
W. sem- pto Ochs-nd 0«M—«),W 

P. MARTIN & CO., 
Regulatoren nnd Beförderer von 

Jiievsigeu Preisen sitt schäne,reineM-1amu! 
-lcjdcr-Waaren u. cidcn-Zeuge! 

« leider-Waaren n. cidchcugeL 
Unser Isrnlnayrcslmndel in diese-in Departekncnt hat End jetzt 

ulns nnsms Erwartnngm jibskrmsfjiskz nnd die nisncn Moden, die 

grosse Auswahl nnd niedrigen Preis-.- Wrcht dieses Dcvnrrpment 
zn einer Anziehnimgkmft für unser («»3i"srknift macht 

II Ziiickc insifchet Seide, voll 552 Zoll Ihn-u, W CTHUH me Umb, Im«1«lk,ki(-l.0». 

l« Zeiicfr 321:«nl):';Z-riozs, zis- Keins dj«-»1)v», 
merkl- 30 Same-. 

H ZUde- qenntsicrte chinesifchk Seide, IN 
’)« Wan du« Unm, wenn 75 Ort-ten 

u m n» Zkiicke schwarze Klkivetstosse su- 
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